
Zu den österreichisch-russischen Beziehungen. 1829. 657 

Zu den österreichisch-russischen Beziehungen, 1829. Ια den 
ersten Junitagen des Jahres 1829 erschien der polnische General Graf 
Krassinski in besonderer Mission am Wiener Kaiserhof. In Warschau 
war eben die Krönung Nikolaus I. als polnischer König festlich be-
gangen worden und als Vertreter des österreichischen Kaisers hatte 
Prinz Philipp von Hessen Homburg, dem Zaren von früher bekannt, der 
Feier beigewohnt. Für diese Höflichkeit der Entsendung eines beson-
deren Vertreters sollte Graf Krassinski in Wien danken. Schon am 
Tag nach seiner Ankunft, am 3. Juni, konnte er den Brief seines Mo-
narchen in einer Separataudienz überreichen1). Am selben Tag hatte 
er ein langes Gespräch mit seinem polnischen Landsmann und Jugend-
freund, Grafen Jablonowski, der dem Staats-Kanzler Fürsten Metternich 
davon sofort den ausführlichsten Bericht erstattete. Dieser Bericht und 
das, was der österreichische Staatskanzler selbst über seine eigenen Unter-
redungen mit dem zarischen Sendboten in den Vorträgen an seinen 
Kaiser aufgezeichnet hat, verdient großes Interesse nicht nur infolge 
der Einblicke, die wir in das Denken der russischen und polnischen 
Aristokratie jener Tage tun können, sondern auch weil uns die Worte 
Krassinskis auf die Stimmungen am Zarenhof und auf die des Zaren 
selbst schließen lassen. 

Nikolaus I. stand damals unter dem frischen Eindruck der un-
günstigen Erfahrungen des türkischen Feldzuges von 1828. Der Krieg, 
dessen blutige Greuel mitan zusehen er kaum zu ertragen vermocht 
hatte, war ihm verleidet und noch nach Warschau in die Krönungs-
feste waren unangenehme Nachrichten vom Kriegsschauplatz gekommen. 
Die Partei der Kriegsgegner hatte schon im Winter in Petersburg ver-
nehmlicher hervorzutreten gewagt: das waren die Konservativen, die das 
Bündnis mit den konstitutionellen Regierungen der Westmächte, das 
den Krieg diplomatisch und politisch vorbereitet hatte, verabscheuten, 
das waren alle jene, die die Metternichschen Befürchtungen und War-
nungen nicht für bloße Phrase hielten, sondern in steter Furcht vor der 
Wiederkehr der Revolution lebten. War doch tatsächlich die unheim-
liche Propaganda in Kußland seit dem Dekabristenaufstand keineswegs 
erloschen und Polen, wo die Revolution ein Jahr später tatsächlich aus-
brach, schon damals so unruhig und unzuverlässig, daß Großfürst Con-
stantin seinem kaiserlichen Bruder in der militärischen Bedrängnis des 
Sommers von 1828 die Sendung von Truppen aus seinem Korps ab-
schlagen zu müssen glaubte. Alles das im Verein mit der schwierigen 

') Rapport des Grafen an den Zaren, Portfolio, II, 207 ft. 
Mitteilungen, XXXIIII. 42 
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inneren Lage in Frankreich und England und den Unzuverlässigkeiten 
der englischen Politik in der orientalischen Krise mußte die unbehag-
liche Stimmung am Zarenhof nur noch verstärken. 

In diesem Augenblick bewährte sich wieder Fürst Metternichs Fähig-
keit, Verhältnisse und Menschen richtig zu beurteilen und zu nutzen. 
Als er im Jänner 1829 den bisherigen Gesandten in Neapel, Grafen 
Ficquelmont, nach ßußland sandte, hätte er weder in der Person des 
Diplomaten, noch im Zeitpunkt seiner Sendung eine bessere Wahl treffen 
können1). Der Graf erschien am 11. Februar 1829 in Antrittsaudienz 
beim Zaren. Die Sympathien, die dieser dem österreichischen Diplomaten 
bald entgegenbrachte, bedeuteten wohl mehr als nur persönliche Yorliebe 
und bewiesen deutlicher noch als Worte, daß Nikolaus schon damals 
die ersten Schritte auf dem Weg machte, der zum neuen Dreibund der 
konservativen Ostmächte geführt hat. Aber auch die Worte waren 
deutlich genug: Sein Kaiser wolle zu Fünft vorgehen, wenn sich zu 
Dritt nichts mehr machen lasse, hinterbrachte Tatistscheff, der russische 
Botschafter in Wien, und was Drei und Fünf nicht vermöchten, könnten 
vielleicht Bußland und Osterreich allein2). Nicht weniger deutlicher war 
eine Anspielung, die Kaiser Nikolaus gegenüber dem nun definitiv er-
nannten Ficquelmont über die Zustände in Paris und London klagend 
machte. ,Oh! quoiqu'il arrive ä nous trois de front —• er meinte die drei 
Ostmächte — nous n'avons rien ä craindre"3). Der österreichische Bot-
schafter aber hatte den Auftrag, jene Zustände nur noch ärger und in 
den grellsten Farben zu malen. Die alte Allianz allein, so ungefähr 
sollte er sagen, habe Ruhe und Ordnung gewahrt. Ohne Überwachung 
und Gegengewicht könne die Revolution ungehindert vordringen, sei 
allen reformatorischen Träumern die Bahn geöffnet, sei schließlich, da 
die Monarchien sich in Uneinigkeit schwächten, der Sieg des Systems 
sicher, das dem alten sozialen Gebäude ein Grab bereite. Man hoffe 
bestimmt, daß Nikolaus von den Verwicklungen des Augenblicks weg 
seine Gedanken wieder auf sein erstes Tnteresse und seine erste Pflicht 
lenken werde, die ihm die Erhaltung seines Reiches, der Ruhm seines 
Thrones und das Heil der Welt auferlegen, daß er seinen Versprechungen 
getreu die Spuren seines großen Vorgängers verfolgen werde und daß 

4) Vortrug Metternichs an den Kaiser Franz, d. d. Wien, 6. März 1829 — 
Staatsarchiv, Wien —. »Es ist ein Licht in Petersburg aufgegangen und dieses 
Licht ist jenes der Wahrheit«. 

2) Metternichs Weisung an Ficquelmont, d. d. Wien, 23. Jänner 1829. — 
Staatsarchiv, Wien. 

s) Ficquelmont an Metternich, d. d. Petersburg, 23. August 1829. — Staats 
archiv, Wien. 
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die Sache der Monarchen in Kußland wieder eine der festen Säulen ihres 
Bestandes sehen könne1). 

Diese Hoffnung schien sich zu erfüllen. Diplomatische Besprechun-
gen Bußlands mit der anderen konservativen Macht Zentraleuropas, 
mit Preußen, und die Eeise des Zaren zu seinem königlichen Schwieger-
vater nach Berlin, der persönlich ein lebhafter Fürsprecher der öster-
reichisch-russischen Wiederversöhnung war, ließen darauf schließen2). 
Nicht anders stand es mit den Worten des Grafen Krassinski. Metter-
nich hatte dessen Mission anfangs keinen Wert beigelegt; er hatte sie 
für eine bloße Formalität gehalten. Aber schon jener Brief Jablonowskis, 
der den Grafen beim Fürsten einführen sollte und worin dessen poli-
tisches Glaubensbekenntnis bezeichnet war, mußte ihn aufklären. Durch 
die Äußerungen vollends, die der General in mehreren Zusammenkünften 
ihm selbst mit unglaublicher Offenheit machte, erhielt die unscheinbare 
Sendung einen höchst bedeutsamen Charakter. Was Krassinski vor-
brachte, deckte sich fast mit dem österreichischen Standpunkt und sein 
Urteil über die Umgebung des Zaren — wie es scheinen mochte, ein 
richtiges Urteil3) — war bemerkenswert scharf. War aber diese Kritik 
im Sinne des Zaren und dachte Nikolaus selbst wie sein Abgesandter? 
Unmöglich war das gewiß nicht. „Man ist befugt zu glauben — schrieb 
Metternich an seinen Kaiser4) —- daß das Gefühl einer bestimmten Un-
behaglichkeit bey den vernünftigen Bussen und Pohlen im Steigen ist 
und daß wir irgend einem Umschwünge in der russischen Politik der 
letzteren Jahre gewärtig sein dürften". 

Dieser Umschwung trat auch ein. Daß er etwas länger auf sich 
warten ließ, als damals scheinen mochte und daß erst noch die Ereig-
nisse des Sommers von 1830 der Metternichschen Politik zu Hilfe 
kommen mußten, hat seinen Grund darin, daß die endlichen Sieges-
nachrichten vom Balkan dem eiteln Stolz des Zaren und der Stellung 
der österreichfeindlichen Partei an seinem Hofe neue Kraft gaben und 
daß die Demütigung der Türkei im Frieden von Adrianopel den Gegen-

4) Metternichs Weisung an Ficquelmont, d. d. Wien, 12. Februar 1829. — 
•Staatsarchiv, Wien. 

2) Nikolaus war mit der Tochter Friedrich Wilhelms III., Prinzessin Charlotte, 
als Zarin: Alexandra, vermählt. — Damals ward jene Sendung des preußischen 
Generals Müffling als Vermittler des Friedens zwischen Rußland und. der Türkei be-
schlossen, durch die Preußen nicht vielleicht, wie man es heute darzustellen liebt, 
•eine großzügige politische Initiative bekundete, sondern sich im Gegenteil völlig in 
den Dienst der russischen Orientpolitik stellte. 

8) Metternich wird es in der Folge durch Gespräche des Zaren mit Ficquel-
mont bestätigt finden. 

*) Vortrag, d. d. 10. Juni 1829. — Staatsarchiv, Wien. 
4 2 * 
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satz, der in der Behandlung der orientalischen Frage zwischen der 
türkenfreimdlichen österreichischen und der expansiven zarischen Politik 
bestand, noch einmal in aller Stärke aufleben ließ. 

* 

Über den Aufenthalt des Grafen Krassinski in Wien und über seine 
Unterredungen mit Kaiser Franz und dem Fürsten Staatskanzler war 
man bisher nur einseitig durch die Berichte des Grafen an seinen Kaiser 
unterrichtet, Diese im zweiten Band des „ Portfolio" abgedruckten 
„Rapports" geben aber ein Bild, bei dessen Zeichnung der Wunsch des 
Verfassers, dem Zaren nur Angenehmes zu sagen und sich selbst in 
möglichst günstiges Licht zu stellen, zu deutlich zu erkennen ist und 
die Linien jedenfalls sehr stark beeinflußt zu haben scheint2). Von der 
Aufrichtigkeit des Grafen und von den Informationen, die er dem öster-
reichischen Staatskanzler bot, verraten sie kein Wort. Und auch was 
an ihnen wahr anmutet, fügt in der Gestalt des Fürsten Metternich 
kaum bisher unbekannte Züge hinzu, Weit höheres Interesse dürfen die 
im k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien liegenden Aufzeich-
nungen Metternichs und des schon genannten Grafen Jablonowski be-
anspruchen, die mir für das Bild der russischen Zustände vor der pol-
nischen Erhebung von 1830 und für die Geschichte der österreichisch-
russischen Beziehungen jener Zeit bedeutsam erscheinen und die ich 
im Folgenden mitteile3). 

E r n s t Molden . 

i) Portfolio ou Collection de documens politiques relatifs ä Γ histoire contem-
poraine, 6 vols, Hambourg 1836—37. 2. Band, p. 208 ff., 335 ff., 395ff. — Warum 
Adolf Beer (Die orientalische Politik Österreichs seit 1774, Prag 1883; p. 388f., 
818 ff.) nur einen von den drei Krassinskischen Rapports und gar nicht den inte-
ressantesten abdruckt und ausführlich bespricht, während er die beiden andern ganz 
übersieht, ist nicht ersichtlich. Doch ist es vielleicht kein Zufall, daß schon bei 
Binder »Fürst Metternich und sein Zeitalter2 (Wien, 1845; p. 264) und bei 
Springer ,Geschichte Österreichs« (Leipzig, 1863; I. 393) dieser Bericht allein be-
nützt ist. 

s) Für manches, was Krassinski in seinen Berichten den Staatskanzler sagen 
läßt, mag die folgende Bemerkung des Fürsten gegenüber seinem Kaiser die Er-
klärung geben: Er habe sich nicht ausforschen lassen, sondern weit eher hinter 
eine Kontroverse im russischen Sinn verschanzt. 

8) Die kleinen Verschiedenheiten der Datierung in den österreichischen und 
russischen Berichten gehen wohl auf eine Ungenauigkeit des Grafen Krassinski 
zurück. 
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1. 

Metternich an Kaiser Franz, d. d. Wien, 1829 Juni 2. (F. 380. 
Vorträge 1829 VI) 

M. teilt dem Kaiser die am gleichen Tag erfolgte Ankunft des General 
Grafen Krassinski mit, und bittet um Bestimmung eines Tages für dessen. 
Audienz. Er kenne den Grafen, dessen Ankunft er keinen großen Wert 
beilege, von früher. Sein wütender polnischer Patriotismus und seine mili-
tärischen Fähigkeiten hätten ihm seinerzeit Napoleon sehr geneigt gemacht. 
Es sei jedenfalls sicher, daß Kaiser Nikolaus den Kaiser weder schneller noch 
durch eine bedeutendere Persönlichkeit hätte begrüßen lassen können. 

Eine eigenhändige Bandnote des Kaiser Franz, d. d. Wien, 1829 Juni 3., 
setzt die Audienz für diesen . Tag fest. 

2. 

Jablonowsky an Metternich, d. d. Wien, 1829, Juni 4. (Beilage 
zum folgenden Vortrag Metternichs; ebenda.) 

J. teilt Metternich den Inhalt seines Gespräches mit Krassinski mit. 
Dieser sei sein Jugendfreund gewesen und ihre Bekanntschaft sei vor einigen 
Jahren in Warschau erneut worden. Krassinski, der seinerzeit im Dienste 
Napoleons gestanden hätte, habe seine Freude geäußert, daß Kaiser Franz 
ihm dies nicht übel genommen habe. Seine Audienz habe ihm eine sehr 
hohe Meinung von diesem Herrscher gegeben1). »Euere Majestät4, so habe 
er dem Kaiser gesagt, »mit Eueren Tugenden und mein Herrscher mit 
seinem ritterlichen Sinn seien geschaffen, einander zu verstehen*. Und der 
Kaiser habe mit Worten voll Geist geantwortet: »Ja, jeder von uns hat 
seine gute Seite«. 

Unter vier Augen — berichtet J . weiter — habe Krassinski hierauf 
auf ihre alte Freundschaft und ihre gleichen Interessen als Edelleute und 
treue Anhänger des aristokratischen Prinzipes angespielt. Auch in Napoleon 
habe er nur dem Kaiser, dem Vernichter der Eevolution und dem Wieder-
hersteller Polens gedient. Genau so sei er heute in erster Linie Edelmann 

') »Je vous avouerai que je m' ötais formö une toute autre idöe de votre Em-
pereur, je m'attendais k beaucoup de roideur, je craignais meme qüe mes Antice-
dens n' eussent prevenu Sa Majesty contre moi car je pensais bien que 1' Empereur 
n'ignorait pas avec quel devouement j'ai servi Napoleon et M. de Nesselrode 
m'avait bien recommandö de ne pas m'en vanter: mais l'Empereiir m'a miß bien 
ä 1' aise car II m' a demands, ou j avais servi. Je repondiß que j' avais fait la guerre 
en Espägne et en Russie. Et ici, me demanda 1'Empereur? Je repondis: dans 
ce moment ou j'ai le bonheur de präsenter mon hommage ä V. Μ. je voudrais 
l'oublier. — Et pourquoi, replica 1'Empereur, vous avez servi comme un brave 
homme, vous avez fait votre devoir, et moi j' ai fait le mien. L' Empereur a daignö 
causer assez longtemps avec moi . . . et sur tous les sujets qu'Il a abordä je lui ai 
trouvi des idees si claires, un si grand fond de raison et de veritö que j'avoue 
qu'il a de beaucoup surpasse mon attente. 
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und erfüllt von den Gefühlen seines Standes. Gegenüber der immer weiter 
fortschreitenden Revolution bilde Österreich das letzte Bollwerk. Metternich 
aber sei — dies wenigstens sei seine Ansicht — der Führer der euro-
päischen Aristokratie. Der Haß der Revolutionäre aller Länder beweise seine 
Verdienste1). Er, Erassinski, selbst kümmere sich nicht um Politik, aber er 
wolle verhindern, daß ihre Söhne die Lakaien von Schneidern und Schustern 
würden. Die ihm unerwartet angetragene Mission habe er übernommen, 
weil er hoffte zur Einigung der beiden Kaiserhöfe beitragen und für die 
aristokratische Sache arbeiten zu können. Er spreche mit seinem Kaiser nie 
über Politik, aber wenn die Rede auf Polen komme, opponiere er oft und 
seine Stellung bei Nikolaus und das Vertrauen, durch das dieser ihn aus-
zeichne, beruhe gerade auf dieser Aufrichtigkeit und auf seiner soldatischen 
Offenheit. Dies — habe der General geschlossen — seien seine Stellung 
und Intentionen, er habe sie dem Freund anvertraut und ermächtige ihn 
sie zu verwenden, nur möge er ihn nicht kompromittieren. 

In den Differenzen zwischen Österreich und Rußland sehe Krassinski 
allerlei Getratsch eine große Rolle spielen. Daran sei Großfürst Constantin, 
der ohne böse Absicht die Enthüllungen seiner Geheimpolizei nachbete und 
der Zar selbst mit seiner Voreingenommenheit gegen Metternich, den er fin-
den Urheber der antirussischen Stimmung in der Wiener Gesellschaft halte, 
ebenso schuld wie die Tatistscheff und Nesselrode. Dieser letztere suche 
seine Nichtigkeit wettzumachen, indem er den vorgefaßten Ideen des Zaren 
entgegenkomme 2). 

Jablonowski beschränke sich darauf, alles Dies möglichst wortgetreu 
mitzuteilen, seine alte und vertraute Freundschaft mit dem russischen Ab-
gesandten ließen ihn darin dessen wahre Gedanken sehen. 

3. 
Metternich an Kaiser Franz, d. d. Wien, 1829, Juni 10. (Ebenda ) 

Eure Majestät! 

Geruhen in der Innlage einen gehorsamsten Bericht über meine bis-
herigen Unterredungen mit dem Generalen Krassinsky zu finden. 

Dessen Stellung ist rund und sehr cathegorisch; seine Äußerungen 
sind höchst merkwürdig und der Art, daß ich von zwey Dingen Eines an-
nehmen muß. Entweder ist er von dem Kaiser gesendet worden, um so, 
wie er es thut, zu sprechen oder er fühlt persönlich die Gefahren der ganzen 

l) la revolution gagne toujours plus de terrain, 1' Autriche est le dernier bou-
levard que nous ayions contre cette invasion: le Prince de Metternich est selon moi 
le chef de Γ aristocratie Europeenne; la haine des rövolutionaires de tous les Pays 
prouve les services qu'il a rendu ä la bonne cause: je ne suis pas Diplomat et je 
n'entre dans aucune question Politique, la question est pour moi, d'empecher que 
mon fils ne soit le lacquais de Votre cordonier et le Votre celui de mon tailleur. 1 

s) » je dois attribuer les brouilles a une foule de commerages, de ca-
quets, qui arrivent de toutes parts, que le Grand Due Constantin quoiqu'ami de 
1'Autriche, receuille et colporte aussi, parcequ'il ne sait jamais ce qu'il veut, qu'il 
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Lage Russlands und will sie Uns kenntlich machen. Das Bild, welches er 
entwirft, ist Jenes der reinsten Wahrheit ; — ausforschen kann er Nichts, 
denn ich habe mich weit eher hinter eine Controverse im russischen Sinne 
verschanzt. Haltet man die lezten Worte des Hr. v. Tatistscheff vor seiner 
Abreise nach Warschau mit den Äußerungen des Generals zusammen, so ist 
man befugt zu glauben, daß das Gefühl einer bestimmten Unbehaglichkeit 
bey den vernünftigen Russen und Pohlen im Steigen ist, und daß wir 
irgendeinem Umschwünge in der russischen Politik der letzeren Jahre ge-
wärtig sein dürften. 

Ich bitte Ε. H. sich bey der Abschieds-Audienz gegen den Generalen 
Krassinsky sehr freundschaftlich gegen den Kaiser auszudrücken und ihm 
ungefähr im folgenden Sinne zu sprechen: 

Le Prince de Metternich m'a rendu compte des entretiens qu'il a eu 
avec vous. II se loue beaucoup de votre franchise et de l'entifere correc-
tion de vos vues. J'esp&re que vous aurez pu vous convaincre que nous 
η' avons rien de cache dans notre marche. Le P. de M. a eu parfaitement 
raison de vous mettre entierement au fait de tous les eclairissements que 
vous avez pu desirer. J e r e g r e t t e q u ' i l a i t eu b e s o i n de le f a i r e . 
Assurez 1' Empereur de ma sincere amitie et de la vivacite de mon senti-
ment que jamais 1' inter et particulier de tout Empire comme celui de toute 
1' Europe prise en masse η' a exige d' avantage que les Princes se vouent 
une veritable confiance reciproque et qu' ils se mefient de ceux qui vou-
draient la troubler. 

Wien, d. 10. Juny 1829. Metternich. 

Dazu eigenhändige Randnote des Kaiser Franz: 

Der beyliegende Vortrag folgt hiemit zurück, er ist von der größten 
Wichtigkeit, sollte ihnen General Krassinzky seit dessen Erstattung noch 
etwas geäußert oder eröffnet haben so werden sie mir es anzeigen. 

Wien, 13. Juny 829. Franz. 

4. 

Metternich an Kaiser Franz, d. d. Wien, 1829, Juni, 81). 

»Allergnädigster Herr! 

Es wäre ein weitaussehendes Unternehmen, Allerhöchstdemselben einen 
vollständigen Bericht über meine U n t e r r e d u n g e n m i t d e m G e n e r a l e n 
K r a s s i n s k y erstatten zu wollen. Ich werde mich demnach darauf be-
schränken, deren Hauptzüge in die kürzest möglichen Sätze aufzufassen. 

adore sa Police secrette et y croit aveuglement. L'Empereur Nicolas a d'ailleur 
des preventions personelles contre le Prince de Metternich, qui sont entretenuee 
par tous les rapports: il croit que 1'opinion des hautes Classes de la societe de 
Vienne, qu' il sait 6tre def'avorable aus Russes, est entierement mue par le Prince. 

— Nesselrode n'est rien du tout et cherche ä soutenir sa nullit^ en flattant 
les id£es de 1'Empereur«. 

') Beilage zu Nr. 3. 
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Aus dem gehorsamst anverwahrten Berichte werden Eure Majestät zu 
ersehen geruhen, welchen Weg der General aufgegriffen hat, um sich mir 
zu nähern. Er kann sein politisches Glaubensbekenntnis gegen den G. Jab-
lonowsky nur in der Voraussetzung ausgesprochen haben, daß mir selbes 
durch Letzteren zukommen würde1). 

Am Tage, nachdem diese erste Erklärung stattgefunden hatte, habe ich 
die Gelegenheit eines Dinee, Welches ich dem G. Krassinsky zu Ehren ge-
geben habe, benützt, um ihm eine Stunde zu bestimmen, in der wir uns 
ungestört würden sprechen können. 

In diesem Gespräch ging der G. Krassinsky ganz von der Basis aus, 
auf welche er sich gegen das von ihm zuerst gewählte Organ gestellt hatte. 
Im Grunde war alles, was er mir sagte, nur die Paraphrase derselben An-
sichten und Sätze. In meiner Stellung war es, mich so wenig über mora-
lische Sätze herauszulassen, als dies nur immer möglich war und mich auf 
sehr leichte und ebenso categorische B e w e i s e zu beschränken, daß der russ. 
Kaiser über manche und wesentliche Dinge sehr schlecht unterrichtet sey. 
Die erste Unterredung endigte mit der Aufforderung, der General möchte 
alle Gegenstände, über welche er sich Licht zu verschaffen wünschte, auf 
ein fliegendes Blatt aufzeichnen; ich versprach ihm Antwort auf jede Frage. 

Am 7. überbrachte mir der General das anliegende Blatt2). 
Eure Majestät werden sich auf dessen ersten Anblick überzeugen, wie 

seicht und läppisch die Thatsache erscheint, daß man Russischer Seits auch 
nur eine solche Unwissenheit über Thatsachen eingesteht. Auch verschonte 
ich den Generalen nicht mit dieser Bemerkung: »Wir wissen, sagte ich ihm, 
wo Ihre Corps stehen, wie stark sie sind, eine jede ihrer Bewegungen. Dies 
ist Pflicht für einen Nachbar-Staat. Wie kömmt es, daß der Russische 
Kaiser von allem dem, was bey uns vorgeht — Er, der es wissen sollte — 
nichts weiß oder daß er über Alles irrig berichtet ist? So gehen die 
Staaten zu Grunde und eben, weil wir nicht den Untergang des Russischen 
Reiches wünschen, muß ich ihnen mein Bedauern über eine solche namen-
lose Lage der Dinge ausdrücken!4 

Das kompakte Resultat der zwey Gespräche ist das folgende: 
Der G. Krassinsky schildert den Kaiser Nicolaus als einen jungen, 

feurigen, Ehre liebenden Monarchen, der das Gute will, es aber nicht zu 
finden weiß. 

Er sieht ihn als allein, mitten in einer moralischen Wüste stehend an. 
Yon den Russen hat der General die schlechteste Idee. Das Cabinet be-
zeichnet er als ohne Leitung — weil Leitung ohne Kopf nicht denkbar ist. 
Zwey Männer bezeichnet er als Ehrlich, jedoch nicht als Stark. Der eine 
ist der Gl. A. Benkendorff, der Andere der Gl. Peter Tolstoy. Der Kaiser 
hat in den Erstem viel Vertrauen und Krassinsky betrachtet dies als ein 
Glück. 

Den Stand der Dinge in Russland schildert er als einer wahren Auf-
lösung sich nähernd. »Es herrscht, sagt er mir, unter allen Klassen einer 

') Siehe oben: Jablonowski an Metternich. 
s) Das von der Hand des General Krassinsbi geschriebene Blatt liegt bei und 

enthält von Metternich als irrig bezeichnete Gerüchte über Rüstungen und Truppen-
Verschiebungen in der kaiserlichen Armee. 
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entweder ganz unwissenden oder einer durch alle Art von falschen Be-
griffen verderbten Masse nicht eben der Wunsch nach einer R e v o l u t i o n 
in dem g e w ö h n l i c h e n S i n n e des W o r t s , sondern das bis zum Fana-, 
tismus gesteigerte Gefühl der Nothwendigkeit e i n e r V e r ä n d e r u n g . Die 
Küssen jeglicher Gesinnung wollen, daß es änderst werde, ohne daß irgend 
Einer bezeichnen könnte, was er an die Stelle des Bestehenden zu setzen 
wünschte oder selbst nur wünschen könnte. Dieses Gefühl ist erklärbar, 
denn es besteht nur Corruption, Peculat, Unordnung dort, wo die Stelle 
der Administration bezeichnet wäre. Was aus einer solchen Lage der Dinge 
werden wird, weiß Gott! Das Übel besteht, aber niemand kann dessen mög-
liche Grenzen bezeichnen. Der Kaiser fühlt dies; umso drückender scheint 
ihm seine persönliche Stellung; ohne Stütze, ohne möglichen Rath noch 
Hilfe läuft er die Gefahr, in den Strom aller Unordnungen hineingezogen 
zu werden! Ohne einer bedeutenden Veränderung, deren Art und Weise 
im Buche des Schicksals verzeichnet steht, läuft demnach der Kaiser und 
mit ihm ganz Europa diese unberechenbar gefährliche Chance!* 

Uber den Verlauf des gegenwärtigen Feldzuges teilt der Gl. Kras-
sinsky ganz unsere Ansichten. 

»Es würde der Anweisung der Generäle Diebitsch und Toll genügen, 
um jedes günstige Resultat beynahe unmöglich zu machen, zu diesem Übel 
kömmt noch die gränzenlose Auflösung der operirenden Armee, ihre Stim-
mung, ihre Muthlosigkeit, das Elend, dem sie durch den gänzlichsten Mangel 
an Pflege jeder Art ausgesetzt ist. Alles was Sie hier von der Sache wissen 
können, erreicht nicht die Wahrheit: aber auch deshalb und ungeachtet der 
Kaiser sich die Wahrheit wohl selbst nicht in ihrer wahren Ausdehnung ge-
steht, ist es erklärbar, welche Furcht derselbe vor irgend einer möglichen 
Bewegung von Ihrer Seite hegt. Eine Operation, welche am gemessenen 
Tage von der Bucowina oder aus Siebenbürgen erginge, würde den Feldzug 
mit einer z w e i t e n B e r e s i n a endigen u. s. w.«. 

Der General erwähnte im Verlaufe des Gespräches des Umstandes, daß 
der Kaiser gewünscht habe, zwey Divisionen von der Pohlnischen Armee 
zu jener in der Türkey zu senden, daß der Großfürst Constantin dies aber 
nicht zugegeben hätte. Auf meine Bemerkung, daß das Verhältnis zwischen 
den beiden Brüdern wohl ein sehr verwickeltes seyn müsse, schilderte mir 
der General dasselbe mit der treuen Farbe der Wahrheit. Insbesondere ent-
warf er mir das Bild des Großfürsten äußerst treffend. 

Die moralische Stellung, welche Gl. Krassinsky deutlich gegen mich 
zu behaupten bemüht ist, ist die folgende: 

Er spricht sich als einen Verfechter des monarchischen Principe und 
der Adels-Institutionen aus. Revolutionen aller Art haße er und vor Allen 
die demagogischen. Er habe dem Kaiser Treue geschworen, und werde sie 
demnach auch stets zu bewahren wissen. Er habe denselben früher per-
sönlich nur wenig gekannt; das Urteil, welches er, wie oben erwähnt, über 
ihn fällte, sey die Folge der Eindrücke, die er in der kürzesten Zeit er-
halten habe; diese halte er jedoch für die richtigsten. Die Revolution 
schreite aller Orten in Riesen-Schritten vorwärts und ein Einziger Damm 
sey ihr noch entgegengestellt; — dieser Damm sey die Persönlichkeit Eurer 
Majestät und die meinige. Wir sollen stets halten und und so ließe sich 
mittelst einer Bedingung noch Hülfe gegen das furchtbar eindringende Übel 
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denken; ein Mittel sey noch denkbar, dieses sey die innigste Vertincronjr 
Russlands mit Österreich. Zu diesem Zweck müsse ein Jeder Wohldenkende 
aufrichtig beitragen. Er — Krassinsky — nehme sich vor, kein Mittel un-
versucht zu lassen, um seinen Herrn im wahren Sinne aufzuklären. Der 
Kaiser ehre ihn als einen runden und schlichten Soldaten, dem Politik jeder 
Art fern stünde. 

Das Urtheil, welches Krassinsky über den innern Stand Frankreichs 
fällt, ist in seiner ganzen Ausdehnung das richtigste. Über den Stand der 
Dinge in Preussen sieht er schwärzer als ich. 

Die letzte Verschwörung in Russland wie in Pohlen sieht er keines-
wegs als beendiget an. Er vergleicht die Schritte, welche zu deren Be-
schwichtigung Statt gefunden haben, mit einem Faden, der von dem Knaul 
abgerissen wurde, den Knaul selbst aber zurückließ. 

Er behauptet, der Kaiser theile — so wenigstens sey sein volles Ge-
fühl — die sämmtlichen Ansichten; Er wisse sich aber nicht aus. 

Von dem Grafen Nesselrode spricht er mit der tiefsten Verachtung. Er 
behauptet, daß er nur mehr an seiner Seite stehe, weil der Kaiser noch 
keinen anderen gefunden habe. Er erzählte mir, daß Se. Majestät nun 
mehrere junge Pohlen an sich ziehe; deren Wahl sey aber nicht glücklich» 
Alle diese Leute Seyen entweder in Frankreich oder in ganz liberalen Grund-
sätzen erzogen. Als Beyspiel wie die Verwaltung in Russland stehe, führte 
er mir folgenden Fall an: 

In Volhinien habe der Gouverneur — er glaube, die Summe nicht zu 
hoch anzuschlagen, wenn er sie auf 20 Millionen pohlnischer Gulden schätze, 
geradezu im Laufe mehrerer Jahre gestohlen. Als die Klagen zu dick 
wurden, habe der Kaiser ihn vor eine Commission gestellt. Die Untersuchung 
fand ihr Ende damit, daß sämtliche Prozeß-Akten bey der Commission ent-
wendet wurden und der Prozeß somit aufhörte, weil die Beweise mangelten. 

Ich werde in einem folgenden gehorsamsten Berichte die Gespräche 
verzeichnen, die ich noch mit dem Generalen Krassinsky haben dürfte1). 
Wenn man dessen W o r t e mit seiner S e n d u n g vergleicht, so ist der 
Schlüßel zur letztern nicht leicht zu finden; es wäre nur, daß der Kaiser 
die Gefahren seiner Lage wirklich für so groß erkannte als der Abgesandte 
selbe schildert. Ich lasse jedoch mein Urteil noch in Suspenso. 

Wien, den 8ten Juny 1829. Metternich. 

!) Ein solcher weiterer Bericht ist in den Metternichschen Vorträgen nicht 
enthalten. 
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